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Überbauung Wagonlits in Schlieren ZH
Minimalistisches Wohnen

Die Schweizerische Immobilien Anlagestiftung Ecoreal ist 
Eigentümerin der Überbauung Wagonlits an der Badener-
strasse in Schlieren. Der Name lehnt sich an den französi-
schen Begriff für Schlafwagen im Bahnfernverkehr an und 
bezieht sich auf den flächenmässig optimierten Wohnraum 
an gut erschlossener Lage. Die Überbauung ist ein offenes 
System, das sowohl Räume für den Rückzug als auch Orte 
für Begegnungen beinhaltet, wie zum Beispiel der zent-
rale Park. Die 173 Wohnungen sind flächenmässig auf ein 
Minimum reduziert. Hier leben Personen, die mit wenig Platz 
auskommen wollen oder müssen.

Pay-per-Use – das Schulthess-Sorglo-
spaket

Damit die Mieterinnen und Mieter ihre Wäsche waschen 
und trocknen können, stehen ihnen dafür 24 Schulthess-
Waschmaschinen und 24 Schulthess-Wäschetrockner zur 
Verfügung. Ecoreal hat sich für das Schulthess-Sorglospaket 
entschieden. Das bedeutet, dass die Anlagestiftung in der 
Überbauung lediglich die Waschräume zur Verfügung stellt, 
in denen die Maschinen stehen. Um alles andere kümmert 
sich Schulthess. Die Geräte wurden auf den Wunschter-
min geliefert und installiert. Für Ecoreal entstanden keine 
zusätzlichen Kosten. Diese Waschmaschinen und Wä-
schetrockner bleiben im Besitz von Schulthess. Bei jedem 
Waschgang, den die Mieterinnen und Mieter tätigen, ver-
dient das Unternehmen einen kleinen Anteil daran. Schäden 
oder Probleme können Nutzerinnen und Nutzer direkt bei 
Schulthess melden, und der Kundenservice kümmert sich 
sofort darum. Dieses Prinzip heisst Pay-per-Use und bringt 
viele Vorteile. Ecoreal als Eigentümerin und als Verwaltung 
hat keinen Aufwand, Schulthess regelt alles und unterhält 
die Maschinen.
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Besonderes Waschmaschinen und 
Wäschetrockner für 
eine Überbauung mit 173 
Wohnungen

Textilien Wäsche der Mieterinnen 
und Mieter

washMaster – die intelligente Plattform 
für vernetztes Waschen

Die Maschinen sind zudem mit dem Schulthess-washMaster 
ausgestattet. Die Maschinennutzung der Mieterinnen und 
Mieter wird digital über die washMaster-App abgerechnet. 
Auf der App hat man die Möglichkeit, eine Maschine im 
Voraus zu reservieren und das Waschen und Trocknen direkt 
darüber zu zahlen. «Besonders beliebt ist Twint», sagt Lea 
Bürgi, Immobilientreuhänderin bei Ecoreal. Für die Mieterin-
nen und Mieter sowie für die Eigentümerin ist der washMas-
ter ideal. «Bargeldloses Zahlen ist absolut unkompliziert», so 
Lea Bürgi. Denn mit Bargeld bestehe immer die Gefahr, dass 
es abhandenkommt.

«Fürs Geld bekommt man Premiumquali-
tät und Langlebigkeit»

«Schweizer Produkt, gute Qualität, Langlebigkeit und kurze 
Waschprogramme – das waren die Gründe, warum wir uns 
für Schulthess entschieden haben», erzählt Lea Bürgi. 
Auch das Design spielte eine Rolle – heutzutage stehen die 
Waschmaschinen und Wäschetrockner nicht im dunklen 
Keller, sondern prominent im Erdgeschoss. Die Maschinen 
sind präsent, und das Design musste stimmen. Schulthess 
überzeugte zudem mit dem guten Preis-Leistungs-Verhält-
nis der Maschinen. «Fürs Geld bekommt man Premiumqua-
lität und Langlebigkeit», so Lea Bürgi. Die Schweizerische 
Immobilien Anlagestiftung ist bei Schulthess gut aufgeho-
ben und wird in allen Angelegenheiten kompetent beraten 
und unterstützt.  


